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Sakko und  
Hose, P R A D A .  
T-Shirt, privat
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Seine Kunst ist nichts für Auto-
fans – oder eben gerade doch. 
Ein in der Mitte sauber durch-
trennter Porsche Panamera, 
Teile von Felgen aus Kristallen, 
Rücklichter, die aussehen wie die 
Augen eines Transformers: 
Damit trifft der Deutsch-Norwe-
ger einen Nerv, und nicht nur 
den von Petrol heads. Wie er da-
rauf kommt? „Mich faszinieren 
industrielle Formen generell – 
und Autos, vor allem auch die 
eher konservativen Modelle, neh-
men speziell in Deutschland 
schon allein visuell viel Raum ein.“ 

Da liegt es für ihn nahe, 
damit auch als Künstler zu ar-
beiten. „Von Motoren und so 
weiter habe ich aber eigentlich 

Den Kunsthistoriker und Best-
sellerautor Florian Illies („Gene-
ration Golf“, „1913“) erinnerten 
seine Gemälde an „viel befah-
rene Kreuzungen“ einer Groß-
stadt, wie er in seinem Katalog-
text zu Bernhard Martins 
Ausstellung „Image Ballett“ im 
Berliner Haus am Waldsee 
schrieb, die diesen Juli zu Ende 
ging. Auch der Künstler bleibt 
sprachlich im Bild, wenn er sei-
nen Arbeitsprozess beschreibt: 

„Das ist keine Klingel“ steht auf 
dem Klingelschild. Wer trotz-
dem bis zu Henning Strassbur-
gers Studio im Berliner Stadtteil 
Weißensee vordringt, sieht dort 
erst einmal das typische Atelier 
eines Malers: Farb reste auf dem 
Boden, an den Wänden gesta-
pelte Farbeimer – und natürlich 
Pinsel in allen Größen und Stär-
ken. Was erst einmal banal 
klingt, ist in Zeiten von Compu-
terdruck und Airbrush als male-
risch-künstlerisch legitime 
Techniken eine Art Bestätigung: 
Hier arbeitet jemand noch von 
Hand, Henning Strassburgers 
Bilder sind die Ergebnisse eines 

Conny Maier ist eine Ausnah-
meerscheinung im Kunstbetrieb: 
Es gibt nur wenige Künstler, die 
es ohne Studium an einer Aka-
demie in die „besseren Kreise“ 
geschafft haben, will heißen: in 
die richtigen Galerien, deren 
Ausstellungen gesteigerte Auf-
merksamkeit garantieren. Ihr ist 
das gelungen. Davor hat sie mit 
Freunden das Streetwear-Label 
Looky Looky betrieben, seit eini-
ger Zeit wird sie von der Kölner 
Galerie Ruttkowski;68 vertreten. 

„Zu Beginn hat man es als 
Autodidakt erst einmal schwer, 
aber das gilt auch für die meis-
ten Absolventen von Kunsthoch-
schulen“, sagt Maier. Ihre Bilder 
besitzen trotz Themen wie 
Armut und Einsamkeit oft auch 
eine humorvolle Komponente – 
das hat ihr Ausstellungen in 
Paris und, dank einer Galerie-
Partnerschaft, auch bei Johann 
König eingebracht, dem inzwi-
schen wohl bekanntesten Ber-
liner Galeristen. 

Und wie verhält es sich mit 
dem anderen notorischen Kar-
rierehindernis, also der Tatsache, 
dass sie in einer weiterhin von 
Männern dominierten Branche 
nun mal eine Frau ist? Maier 
gibt sich diplomatisch: „Grund-
sätzlich ist es für alle nicht leicht 
in der Kunstwelt. Als Künstlerin 
wird man im Moment vielleicht 
sogar eher gesehen. Deshalb will 
ich mich nicht beschweren.“ 
Conny Maier arbeitet eben lieber, 
als sich um Dinge wie Uni-Ab-
schlüsse und Geschlechterrollen 
allzu viele Gedanken zu machen.

Lange Zeit galt er in Berlin als 
Geheimtipp. Man kannte Jeremy 
Shaw zwar von seinen Ausstel-
lungen in den Kunstwerken, im 
Schinkel Pavillon oder dem in-
zwischen geschlossenen Projek-
traum Autocenter. Aber man 
wunderte sich, warum er nicht 
schon längst auch internatio- 
nal bekannt war. Tatsächlich 
wurde der Kanadier langsam, 
aber sicher größer, mit biogra-
fischen Meilensteinen wie einer 
Teilnahme an der Biennale Ve-
nedig im Jahr 2017 und seiner 
Soloshow „Phase Shifting Index“ 
im Centre Pompidou vor ein 
paar Monaten.

Bei allem Erfolg ist der 
Künstler seiner Wahlheimat 
treu geblieben. Sein Blick auf die 
Berliner Kunstszene ist unver-
stellt: „Es gibt hier definitiv ein 
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keine Ahnung“, gesteht er. Holens 
Werke werden überall auf der 
Welt gezeigt und sind in vie- 
len großen Sammlungen ver tre-
ten. Seine bisher letzte Ausstel-
lung fand 2019 in der sze ne-
affinen Kunsthalle von Stavanger 
statt, Norwegens viertgrößter 
Stadt. Unter dem Titel „Hein-
zerling“ – Holens deutschem 
Geburtsnamen – präsentierte er 
dort eine Reihe von maschinell 
gefertigten Produkten, für die 
er auch 3D-Drucker und CT-
Scanner verwendete. Holens 
großes Thema sind der Mensch 
und dessen Beziehung zu den 
von ihm geschaffenen Objekten 
am Anfang des 21. Jahrhun-
derts. Dass dies auch in kom-

„Von überall kommen Gedanken 
oder Themen wie Fahrzeuge an-
gerauscht.“

Martin ist einer jener „ech-
ten“ Maler, die die Leinwand und 
ihre zweidimensionale ver-
meintliche Einfachheit brau-
chen: Eine Komposition ist 
schnell skizziert, Motive können 
wieder verworfen und übermalt 
werden, bis eine Idee präzise 
formuliert ist. Denn trotz ihrer 
visuellen Exzesse haben Martins 
pastellige, teilweise mit extre-
men Kitsch spielenden Werke 
nichts Zufälliges. Farbe, Pinsel, 
Airbrush sind sein Vokabular, 
seine Sprache: „Malerei ist Sto-
rytelling, eine unabhängige 
Welt, die sich bei allem bedienen 
kann und über eigene Aus-

ausschließlich analogen Pro-
zesses.

Strassburger, der aus Mei-
ßen stammt, sieht sich dennoch 
nicht in der Tradition der deut-
schen „Malerfürsten“, dieser 
Generation von malenden Män-
nern, deren zur Schau getra-
gener Machismo zunehmend 
den Blick auf ihr Werk verstellt. 
Über die Kohorte der inzwi-
schen 80-Jährigen reden will er 
noch weniger. Zu Recht, denn 
mit seinen eigenen sehr expres-
siven und formal der abstrakten 
Malerei nahestehenden Gemäl-
den schlägt er einen höchst indi-
viduellen Weg ein.

merziellen Kontexten interes-
sant ist – wenn auch nicht ganz 
frei von Ironie –, das lässt sich 
beobachten, wenn Holens Pana-
mera-Teile seiner Installation 
„Cake“ in einer Luxusboutique 
präsentiert werden – oder die 
besagten Felgenkristalle vor 
einer Bugatti-Filiale im Schwei-
zer Nobelort Gstaad. 

Extremkonsum lässt Yngve 
Holen selbst eher kalt. Über-
haupt hat er gerade andere Sor-
gen: Kürzlich ist er Vater gewor-
den. „Das hat mein Leben 
komplett verändert. Ich liebe es, 
aber ich habe noch keine Vor-
stellung davon, wie mich das in 
meinem künstlerischen Schaf-
fen beeinflussen wird.“

drucksmittel verfügt. Deswegen 
ist sie auch durch kein anderes 
Medium zu ersetzen. Niemand 
braucht sie, und gerade deshalb 
kann sie alles und nichts sein.“

Damit hat es Bernhard Mar-
tin, der von dem Galeristen 
André Schlechtriem repräsen-
tiert wird, weit gebracht: Seine 
Arbeiten sind in prominenten 
Sammlungen wie dem New Yor-
ker MoMA und der Deutschen 
Bank. Ihn selbst zieht es zuneh-
mend in den nassen Abgrund: 
Er, ein leidenschaftlicher Rau-
cher, geht gerne tauchen. Ohne 
Sauerstoff kommt er inzwischen 
im Apnoe-Stil bis 25 Meter in 
die Tiefe. Das entspannt ihn. 
Unter Wasser haben die heran-
rasenden Gedanken Pause.

Die geheime Zutat von Hen-
ning Strassburgers Werken ist 
Kaffee, genauer: der Konsum 
davon, gern ein paar Tassen hin-
tereinander. Auf einen „genialen 
Einfall“, viel Drive und erste 
Versuche bei guter Musik folge 
beim Malen oft die Erkenntnis, 
dass „die Idee doch nicht so gut 
war“. Also stellt er dieses und 
jenes infrage, trinkt einen Kaffee 
und fängt noch einmal von vorne 
an: Er hört lautere und schnel-
lere Musik, bessert aus, konzen-
triert sich. Dann: Musik aus, ab-
solute Ruhe – manchmal für 
mehrere Tage am Stück, dazu 
noch mehr Americanos von der 
Tanke. Und plötzlich die Fest-
stellung, dass eine seiner meh-
rere Meter großen Leinwände 
fertig ist. Darauf noch einen 
Kaffee!

großes öffentliches kulturelles 
Interesse. Und ich nehme an, 
dass sich die Szene genauso  
weiterentwickeln wird wie die 
Stadt selbst: mit guten und 
schlechten Seiten.“ 

Shaws bevorzugte Medien sind 
Film und Fotografie. Mit ihnen 
untersucht er die Schnittstel- 
len von Wissenschaft, Science-
Fiction, alternativen Kulturen, 
Ritualen und Tanz. Wie in seiner 
Videoarbeit „Liminals“ von 2017, 
einem hypnotischen Arrange-
ment schwarz-weißer Aufnahmen 

Emeka 
Ogboh
Der gebürtige Nigerianer Emeka 
Ogboh macht es sich nicht 
leicht: Anstatt mit den generell 
besser verkäuflichen Medien wie 
Malerei und Skulptur zu arbei-
ten, hat sich der Künstler auf 
Klanginstallationen spezialisiert. 
Ausgangspunkt und Initialmo-
ment war ein Werk, für das er 
den Sound der 18 Mil lionen Ein-
wohner zählenden Hauptstadt 
Lagos aufnahm: „Ton und Klang 
spielen für unsere Vorstellung 
von einer Stadt eine enorm 
wichtige Rolle. Außerdem liebe 
ich Musik, so bin ich zur Sound 
Art gekommen.“

Ogboh hat bereits an einigen 
der weltweit bedeutendsten 
Ausstellungen teilgenommen: 
2015 stellte er im Rahmen der 
Biennale in Venedig aus, auch 
auf der 14. Documenta 2017 in 
Kassel war er vertreten. Seit ei-
niger Zeit wohnt er nun schon in 
Berlin. Sein Leben hier hat ihm 
ein neues künstlerisches Feld 
erschlossen: In seinen aktuellen 
Arbeiten untersucht Emeka 
Ogboh den Zusammenhang von 
Migration und Gastfreund-
schaft, in dem Fall am Beispiel 
der Gastronomie.

Mit „Sufferhead Original“, 
einer tatsächlich existierenden 
Biersorte, hinterfragt er die 
 zugrunde liegenden kulturellen 
Normen des deutschen Rein-
heitsgebots und die vermeintlich 
identitätsstiftende Komponente 
geschmacklicher Erlebnisse. Da- 
 zu inspiriert hat ihn das Leben in 
seiner Wahlheimat: „Als ich 
nach Berlin zog, hing ich in der 
Craft-Beer-Szene herum und 
fing selbst an zu brauen – das 
floss also buchstäblich in mein 
Schaffen ein.“

von fiktiven Sektenmitgliedern, 
die mithilfe von transzenden-
talen Bewegungsritualen die 
Welt retten wollen: „Filme er-
lauben es mir, meine unter-
schiedlichen Interessen zusam-
menzuführen. Für mich fühlt 
sich das Denken in bewegten 
Bildern einfach natürlich an.“ 
Doch Shaw lässt durchblicken, 
dass ihn auch andere Materia-
lien reizen: In Zukunft, so denkt 
der Künstler laut, will er sich 
verstärkt auf skulpturale Arbei-
ten konzentrieren.
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